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Progressive – Verlaufsformen

1  Fasse zusammen, in welchen Fällen wir im Englischen Progressive verwenden und wann nicht.

2  Bestimme, welche Regel zu welchem Beispielsatz passt.

3  Ergänze die Regeln zum Present Progressive.

4  Bilde Sätze mit dem Future Progressive.

5  Erschließe die unterschiedlichen Bedingungen für das Past Progressive.

6  Wende die Progressive-Formen an.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Fasse zusammen, in welchen Fällen wir im Englischen Progressive
verwenden und wann nicht.
Ordne die jeweilige Beschreibung der passenden Kategorie zu.
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von 6 Fasse zusammen, in welchen Fällen wir im Englischen

Progressive verwenden und wann nicht.
1. Tipp

Das Present Progressive verwenden wir bei allem, was einen direkten Bezug zur Gegenwart hat.

2. Tipp

Das Past Progressive beschreibt Aktionen in der Vergangenheit und definiert, ob sie gleichzeitig, wiederholt
oder andauernd stattfinden oder eben unterbrochen werden.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Fasse zusammen, in welchen Fällen wir im Englischen

Progressive verwenden und wann nicht.

Lösungsschlüssel: A: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 // B: 4, 5

Das Present Progressive verwenden wir bei:
Aktionen, die gerade im Moment passieren ( I'm writing)

Plänen in der sofortigen Zukunft (I'm writing today )

Veränderungen (I'm not writing any more )

Trends (I'm always writing )

wiederholten Beschwerden (He's got no time to play football. He's always writing. )

Das Past Progressive verwenden wir in den folgenden Fällen:
Bei einer Handlung im Verlauf, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit andauert ( I

was reading a book yesterday evening.).
Bei zwei Handlungen, die gleichzeitig in der Vergangenheit passieren ( I was reading a book yesterday

evening as John was cooking.).
Wenn eine Handlung in der Vergangenheit unterbrochen wird ( I was reading a book yesterday evening

when the telephone rang.).
Wenn eine wiederholte Handlung in der Vergangenheit den Sprecher stört ( He was always talking on the

phone as I was reading a book.).
Das Future Progressive benutzen wir, wenn ...

... Handlungen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft schon begonnen haben ( I will be reading a
book tomorrow.).

... etwas in der Zukunft geschieht, was gewöhnlich geschieht ( I will probably reading a book tomorrow. ).

Das Simple Present beschreibt eherFakten oder auch Abläufe. I get up in the morning at 6 o'clock, I have a
shower and then I have breakfast. Auflistungen dieser Art gibt es auch im Simple Past. She got out of the
car, turned around and then she saw him. Wenn Handlungen noch Auswirkungen auf die Gegenwart haben
und erst kürzlich beendet wurden, dann verwenden wir das Present Perfect. Bei komplett abgeschlossenen
Handlungen gebrauchen wir das Simple Past.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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